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Durchlauchtigster Herr Curator,

Hochansehnliche Versammlung !

Meine hochverehrten Herren Collegen,

Sie haben durch meine Wahl zum Hector dor Univer-

sitat fur das neue Studienjahr nicht nur mir selbst, sondern

auch dem durch mich vertretenen Lehrfache, der klassi-

schen Alterthumswissenschaft, eine von mir tief empfundene

Ehre crwiesen. Sie haben Sich aber auch in mir einen

ehemaligen Commilitonen unserer Universitat erwahlt: vor

sechsunddreissig Jahi'en bin ich bei ihr immatriculirt worden,

und sie ist mir in Wahrheit eine alma mater gewesen.

Lassen Sie mich daher auch in dieser Stunde zu

Thnen von einem Commilitonen unserer Universitat reden,

oinera der besten, welche sie gehabt hat, einem der Arche-

geten aller ihrer philologischen Commilitonen, demjenigen,

in welchem ich, obwohl ich ihn nic mit Augen geschaut

habe, doch schon lange das Ideal des akademischen Lehrers

der klassischen Alterthumswissenschaft verehre; dessen

am 28. August dieses Jahres, als an seinem hundertsten

Geburtstage, von alien, welehen das klassische Alterthum



theuer ist, in Dankbarkeit und Verehrung gedacht worden

ist; der als uvrJQ 'Elfajvixtotatos das Wort des grossen,

aber reizbaren und im Urtheil iiber Volker ungerechten

Philologen Joseph Scaliger: „Silesii sunt barbari; si quis

Silesius non sit barbarus, habet praeelarum ingenium

plerumque", in seinem zweiten Theile bestatigt, in seinem

ersten Theile aber glanzend zu Schanden gemacht hat.

Wer mochte heut leugnen wollen, dass die Schlesier

ein begabter Yolksstamm sind. Aber ihre Begabung liegt

mehr auf dem Gebiete der Einbildungskraft als des Den-

kens, zieht sie mehr zur Kunst, besonders der Dichtkunst,

als zur Wissenschaft. Aus dem Mittelalter ragt auf dem

Felde geistigen Lebens nur Einer hervor: das ist ein

Minnesiinger, Herzog Heinrich IV. Die Pflege der Wissen-

schaften bat erst verhaltnissmassig spat Eingang gefunden.

Gewiss liegt ein grosser Theil der Schuld daran, dass

Schlesien so lange der Wohlthat eines Mittelpunktes wissen-

schaftlicher Arbeit, einer TJniversitat, hat entbehren miissen.

Nicht genug kann beklagt werden, dass die Bestrebungen

zur Griindung einer solchen im Anfang des 1H. Jahr-

hunderts, wie in Breslau 1505, in Liegnitz 1527, erfolglos

geblieben sind, Und besonders schlecht stand es mit der

klassischen Philologie, weil der Boden selbst nicht, wie

in den Landern des Rhein und der Donau, unmittelbare

Beziehungen zum Alterthum darbietet. So kommt es,

dass sich unter den Namen der Rectoren der gelehrten

Schulen kciner von dem Klange eines Joachim Camerarius

oder Hieronymus Wolf findet. Demi Valentin Trotzendorf,



t.

der Rector der Schule von Goldberg, und Petrus Vin-

centius von Breslau haben ihre Bedeutung nicht als Ge-

lehrte, sondern, wie nachmals Abt Felbiger von Sagan und

mancher andere, als Schulleiter. So hat es Schlesien im

Zeltalter der Renaissance nicht fiber einige vomehrae

Freunde klassischer Bildung, wie Thomas Rehdiger und

Abraham von Bibran, hinausgebracht.

Und als es endlich — zuletzt miter alien Land-

schaften Deutschlands — 1702 cine Universitiit und mit

ihr eine philosophische Facultiit erhielt, konnte doch von

einem wirklichen Betriebe klassischer Philologic koine

Rede sein. Zwar war die Leopoldina eingerichtet, „um

die Liebe zu den Studien iiberhaupt mehr und mehr zu

entflammen", abet die Mittagshelle, welche, wie der Fest-

redner am 15. November 1720 sagte, dui-ch die von der

Universitiit ausgehenden Strahlen in ganz Schlesien ein-

getreten war, kam doch in Wahrheit niir dem Klerus

zu Gute. Zwar wurden auch Cicero, Ovid, Virgil gelosen,

aber in einem Geiste, welcher vom philologischen so ver-

schieden war, als die Bilder jener Manner, welche an den

Wanden der. Fensternischen dieser Aula gemalt warden,

sich von denen der Wirklichkeit entfernen. Auch Mytho-

logie wurdo getrieben, aber nur wie Prosodie. Sie diente

als Ingredienz fur Verse und Reden, wie als Schmuck

fur die Deckeiigemalde der Aula, welche im iibrigen

keinen Zweifel lassen, dass bier etwas ganz anderes gewollt

wurde als Einfiihrung in den Geist des klassischen Alter-

thums. Und es half nichts, dass Friedrich der Grosse
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zur Belebung des Unterrichts franzosischo Patres berief.

Der Geist blieb derselbc. Wohl aber machte er sich dadurch

urn die hohere Bildung Schlesiens verdient, dass er auf

den Rath seines Ministers von Zedlitz dem Griechischen

im Unterrichte der Gynmasien die ihm gebiihrende Stel-

lung anwies. Die Rectoren dieser hoheren Schulen waren

freilich grosstenteils Auslander, meist Sachsen.

An der Universitat hielfc die klassischc Philologie ihren

Einzug erst mit dem neucn Geiste, welchem die Leopoldina

ihre vollige Erneueriing, die Viadrina ihr Dasein dankt,

mit dem Entschlusse Konig Friedrich Wilhelms III., dem

preussischen Staate durch geistige Kriifte zu ersetzen,

was er an physischen verloren hatte. In dem wackeren

Schneider Saxo, der von Frankfurt iibersiedelte, und

in dem feinsinnigen Heindorf , der von Berlin kam, erhielt

die Universitat ihre ersten Philologen. Hatte das Edict vom

10. Juli 1810 liber die Prufung der Schulamtscandidaten

einen von dem theologischen getrennten Lebensberuf ein-

gefuhrt, so wnrde mit dem philologisehen Seminar am

5. April 1812 eine Einrichtung geschaffen, durch welche

in jungen Mannern, welche fiir die Altcrthumswissenschaft

geweckt und vorbereitet waren, der philologische Sinn so

belebt und geinihrt wurde, dass durch sie kiinftig diese

Studien orhalten, fortgcpflanzt und erweitert wcrden konnten.

Es zeigte sich sofort, dass, dank der Unterweisung

jener aus Sachsen berufencn Schulmiinner , solche Jung-

lingo wohl vorhanden waren. Schon vom ersten Rector

der Viadrina wurde immatriculirt und bald daraut ins



Seminar auigcnommen Eduard Gerhard, Zogling des

Elisabeth -Gymnasiums, der naehmalige Professor der

Archiiologie in Berlin, der geistige Yater des Archaolo-

gisehen Institute in Rom, der Organisator archaologischer

Arbeit; ein Jahr darauf Eduard Meier aus Glogau,

1824 Professor an der Universitat Halle, an welcher ei-

der neuen realistischen Richtung der Philologie EIngang

verschaffte; abermals ein Jahr darauf, Ostein 1814, der-

jcnige, dessen Ruhm heutden jener beiden noch iiberstrah.lt,

dessen Saculargedachtnis meine Worte gewidmet sind:

Karl Otfried Miiller.

Zwar ist sein Wirken nicht unserer Universitat un-

mittelbar zu Gute gekommen, sondern der Georgia Augusta

von Gottingen, welche sich riistet, in diesen Tagen in be;

sonderer Festfeier das Andenken an den zu emeuern,

welcher wie wenige zu ihrem Ruhme beigetragen hat.

Aber auch w i r durfen uns Otfried Miillers riihmen : er

war der unsrige. Schlesien ist seine Heimath. In Brieg

ist er geboren und erzogen; bei uns hat er zwei Jahro

studirt; am Maria-Magdalenen-Gymnasium ist er andert-

halb Jahre Lehrer gewesen, Im bescheidenen Stiibchen

des dritten Stockwerkes in eincm jener schmalen Hauser

an der Westseite des Neumarktes, noch heute am Haupte

Johannis des Tiiufers erkennbar*), ist sein erstes Haupt-

werk, „Orehomenos" entstanden. Hier schloss er mit

dem trefflichen Joseph Max, der Zierde des schlesischen

*j Der hiesige Wissenschaftliche Verein wird eine Gedenk-

tafel an dem Hause anbringen lassen.
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Buehhandels, jene Freundschaft, welcher zu danken ist,

dass die Mehrzahl seinei' Werke in Breslau erschienen

iat, Nach Schlesien blieb sein Sinn gerichtet, als er ihm

leiblich entriickt war. Wie mit einem Zauberbande zog

es ihn in den Ferien in die heiinathlichen Fluren, ins

Pfarrhaus zu Ohlau, wohin 1809 der Vater, bis dahin

Feldprediger im Regiment Graf Klinkowstrom (nachmals

von Malschitzki), als zweiter Geistlicher versetzt worden

war, in jenes stille Haus, in welchem noch heut, wic ich

mich jiingst zu meiner Freude iiberzeugen durfte, die Er-

innerung an den „Grriechen Otfried" hoch gehalten wild.

Hier las er 1828 zuerst seine in der Geschichte der

klassischen Ueberserzungslitteratur epochemachenden „Eu-

meniden des Aeschylus" den geliebten Brudern Julius und

Eduard vor. Hier wollte er auch im October 1840 nicht

nur von den Eltern, sondern auch von Weib und Kindern

empfangen werden, wenn er von der einjiihrigen Reise

zumckkehrte. „Kach solcber Reise," schreibt er aus

Griechenland, ,,in der Heimath weilen schliesst eincn

ganzen Himmel in sich."

Schlesien darf sich seiner aber auch ruhmen. Er

verkorpert in sich wie kein zweiter die der klassischen

Altei'thumswissenschaf't Deutschlands in der ersten Hiilfte

unsers Jahrhunderts eigenthumlichen Bestrebungcn und

hat wie kein zweiter dazu beigetragcn, class diese auch in

den andorn Landern Europas Wurzel gefasst habon. Mit

seiner ebenso tiefen wie allseitigen Erfassung des klassischen

Alterthums iiberragte er fast alle Zeitgenossen.



Und wie ist er zu dieser Bedeutung gelangt?

Wohl horte man bei semen Lebzeiten oft das Wort:

„Muller und sein Gliick!" Wohl schreibt Bockh im

Mai 1832 an ihn: „Ihr ganzes Leben ist so voll Anlage

zum Gliick, dass auch fiir Ihre Kinder die giinstigste

Vorbedeutung gestellt ist." Wohl nannte er sich selbst

mit den Worten unseres Paul Fleming „des Gliickes

lieben Sohn." Und wenn zum Gliicke Neider gehuren,

so hat er es im reichsten Masse gehabt.

In der Thar, Gliick mochte und mag man es nennen,

wenn er, iin Alter von 20 Jahren, zum Collega septimus

des Maria-Magdalenen-Gynmasium berufen, noch vor dem

Amtsantritte eine Gberlehrerstelle am Gj'innasium in

Frankfurt a. 0. angeboten erhielt; wenn er zwei Jalire

spiiter, noch ehe er seine Vorbereitungen zur Habilitation

an unserer Universitiit beendot hatte, an die Georgia

Augusta berufen wurde, welche, reich gepfiegt, auf der

Hiihe ih res Ruhmes stand und von ihrer Griindung an

die Hochburg gerade der Riehtung der Philologie war,

welcher er selbst anhing. Da ihm auch die Yertretung

der Arehiiologie zuriel, war der Zweiundzwanzigjahrige

mit einem Male in eine Stellung gelangt, mit welcher sich

keine andero vergleichen liess, sodass er bald darauf die

lockende Anerbietung, als Professor der alten Geschichte

tiach Berlin zu kommen, unbedenklich ablehnen konnte.

Wohl war es ein Gliick, dass ihm in Pauline Hugo,

des grossen Rechtslehrers Gustav Hugo Tochter, nach

stiller, leidenschaftlicher Bewerbung eine Lebensgefahrtin



zutheil ward, welchc mit Recht „pulcherrima, candidissima,

optima" genannt worden durfte*), unci dass or an dom

Tage, an welchem sie ihm die erste Tochter gebar, die

Nachricht vom gewonnenen Preise der Berliner Akadeinie

erhielt.

Wohl war es ein Gliick, dass er Italien und Griechen-

land, seine geistige Heimath, in dor Bliithe dor Jahre,

in derVollkraft des Geistes schauen, nicht flQ.eh.tig durch-

eilon, sondern wahrhaft gonicssen und far das grosse Work,

welches er im Geiste trug, die Griechischc Gesehichtc,

niitzen konnte.

Endlich — wen die Gutter lieben, der stirbt jung —
noch nicht 43 Jahre alt, „schied er im jungen, friscben,

farbenhellen Leben, im roichen Friihling, dem kein Herbst

gcgeben." Und er sfcarb, mit seinem Curtius zu reden,

auf dem Felde der Ehre, ja auf seinem Schildc.

Zum Kampfe fur Deutschlands Befreiung vom Joche

der Preindherrschaft mit siebzehn seiner Brieger Kame-

raden oder mit den Commilitonen der Viadrina, deren

Namen die zwei Tafeln zu meiner Rechton und Linken

der Nachwelt kfinden, in den Tod zu ziehen, dazu hatte

die Kraft des Knaben nicht gereieht, Damals hatte er

den Gefuhlen, welche er fur des Vaterlandes Befreiung

im Herzen trug, nur schwachen Ausdruck in Liedem zu

geben vermoeht, von dencn das eine, im Monat der Volker-

*) Von Jacob Grimm in der Tabula gratulatoria zu Hugo's

funfzigjahrig-en Doctorjubiliium (Beilage zur Kasseler Zeitung

vom 19. Mai 1838).
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schlacht cut staiiden,*) die denkwiirdigon Worte enthiilt:

„Wir fiirehten Goft, wir Jtirchren keinen Feind." Jetzt

starb cr fur des — zwar befreiten, aber zerrissenen und

ohnmiichtigen — Vatorlandes geistige Grosse, im Kanipfe

fiir seine Wissenschaft, ftir das Licht von Hellas welches

auch Deutsehland durchleuchten und durchwiirmen sollte,

nicht fern von seinem Orchomenos und dem Heiligthume

seines Freundes Phoibos Apollon, um die er vorher in

der Stille des Stud irziminers mit heissem Bemiihen ge-

rungen hatte,

Nicht Schreekgestalten, sondern liebliehe Bilder urn-

schwebten ihn, als Thanatos an ihn herantrat. „Welche

Saulen!" war eines seiner letzten Worte. Zwei Lieblings-

schuler, die Gefahrten der letzten Reise, umstanden sein

Todtenbett. Die Univorsitiit seines Athen richtcte das Be-

griihniss aus. Seine attischen Berge ware© es, hinter

denen die Sonne niedersank, als man, was an ihm sterb-

lich war, in die kiihle Erde bettete. Auf dem Hugel des

Oedipus und des Sophokles hat er sein Grabmal.

Wie aber Aehill auf den Inseln der Seligen in ewiger

Jugend fortlebt, so Otfried Miiller in dem Herzen der

Xaehwelt. Ganz Deutsehland empfand den Verlust als

den seinigen. Mehr als einer seiner Dichter gab der

Trauer erhebenden Ausdruek. Kein Geringerer als Gott-

fried Hermann, der mit dem Lebenden iii hartem

*) Gedruckt im „Bi"ieger Bttrgerfreund," 5. Jahrgang (1813)

N. 44 S. 481—485 und N. 45 S. 494-497.
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Kampfe gestanden hatte, hielt sich fur verpfiichtet, auf

der nachsten Versammlung deutscher Philologen und

Schulmiinner, welohe unter dem Eindrucke der erschuttern-

den Todesnachricht stand, ilim — und damit sich selbst

zur Ehrc — den Epitaphios zu halten. Lange dauerte

es, ehe die Klage der ganzen philologischen Welt ver-

stummte,

Nicht minder hatte Otfried Ursacho mm Danke fur

das, woraus diese gliickliche Fiihrung seines jiusseren

Lebens erwachsen war, fur den Eeichthum inneren Lcbcns,

fur das Fiillhorn von Gaben, welches von der giitigen

Vorsehung auf ihn ausgeschfittet warden war.

Er hatte eine bliihende Gesundheit, wusste niehts

von Krankheit oder gar von Kranklichkeit. Auch die

anhaltendste Anstrengung vermochte nicht die rosige Ge-

sichtsf'arbe, den glcichsam befliigeltcn Scbritt, den Fluss

der Rede, die Freundlichkeit dcs Gesichtes, die Heiterkeit

des Shines, den Schwung des Geistes zu storcn. Nichts

konnte in ihm das stille schlichte Gottvertrauen erschuttern.

Der religiose Sinn, im Vaterhause genahrt, und die

Selbsterfahrung religiosen Lebens befahigte ihn zu Unter-

suchungen fiber das Wesen des Mythos, hielt ihn aber

auch ebcnso fern vom Mysticismus ernes Creuzer, wie

von Vossens Pfaffenschwindeltheorie.

Der Sinn fur die Natur, auf hiiufigcn Wanderungen

durch die Walder und Alien der Oder angeregt, hielt ihn

in stetem Zusammenhang mit jener ; er machte ihn nicht

nur fur das in den Gebilden der Nattir sich regende
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Leben empfanglich, sondern gab ihm auch jene Scharfe

des Blickes fur den Bau einer Landschaft.

Sein poetischer Sinn, in zahlreichen eigenen Dich-

tungen ausstromend, liess ihn auch den geheimen Puls-

schlag dichterisehen Lebens im Mj^thos wie in Werken

der Litteratur fulilen und das den Dichter im letzten

Grunde Bewegende verstehen.

Der Formensinn, fruh durch Zeichnen getibt, gab

ihm ein Stilgefiihl, durch welches er in Werken der

Kunst Verschiedenheit der Zeiten und Hiinde erkannte,

wo andere nur Gleichhcit sahen.

Es fehtte niefat der Sprachsinn, jene Gabe, auch in

der Sprache eines Yolkes, eines Stain mes, eines Mannes

dem geheimnissvollen Wirken seines Geistes zu lausehen.

Und es ist, z.umal er -sich auch sprachvergleichenden und

sprachphysiologisehen Studien nieht entzogen hat, in der

That zu beklagen, dass ein grosseres Werk iiber Yer-

gleichung der griechischen und lateinischen Sprache, so-

wie iiber Wortbildung ungeschrieben geblieben ist.

Am stiirksten war vielleicht der gesehichtliche Sinn

entwickelr, welcher ihn nirgends jiihen Wechsel, iiberall

Uebergang und Yermittelung sehen liess, welcher ihn trieb,

auch die Wurzeln der iiltesten Geschichte eines Yolkes

in den narurlichen Yerhaltnissen desselben zu suchen,

welcher ihn lehrte, Kunstwerke wic die Parthenon-Giebel-

skulpturen odpr die „Eumeniden" des Aeschylus aus dem

Geiste ihrer Zeit zu erkliircn.
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Gewiss aber gilt aueh von Otfried das Wort, welches

ich Union, meine Herren Commilitonen, besonders ans

Hera legen mochte, das Wort seines trefflichen Freundes

Lilcko: „Je begabter, desto fleissiger," Studiren

war seine Lust. Wie 15 bis 17 Stunden taglicher Arbeit

nicbt 55ii viel fur den Studenten waren, so wiinschte aueh

der Professor, class der Tag sich verdoppeln und 48 Stunden

haben moge. Er hielt getreulich den Vorsatz, den er

naeh der Promotion gefasst hatte: „Wie will ich nun

alles so gigantisch mir anlegen!" Der Erstlingsschrift

folgte trotz orthographischer und geographischer Lectionen,

in ubervollen Schulklassen „Orchomenos" auf dom Pusse.

Und erst der zitteniden Hand des Sterbenskranken ent-

sank im Heiligtlium von Delphi der Griffel.

Es versteht sich bei ihm von selbst, dass es nicht ein

mikrologischer oder einseitiger, sondern ein grosse Gebiete

mit weiteni Blick umspanncndcr Pleiss war. Er wusste,

dass, wer etwas bedeutendes leisten will, schon auf der

Universitat einen breiten Grund der Studien legen muss,

Er htirte in Breslau nicht nur philologische Yorlesungen

bei Schneider, Hcindorf und Passow, sondern aueh theo-

logische, orientalische, historische, botanische,matheinatische,

besonders aber philosophischo bei Stetfens, zu dem er bald

in ein naheres Verliiiltniss trat.

Als am 3. August des Jahres 1815 die Yerkundigung

dor Uithcile ubcr die Preisarbeiten stattfand, war fiir jede

der zwei von der pbilosophischen Paculttit gestellten Auf-

gaben eine Arbeit eingegangon. Die erste, philosophische
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Aufgabe lautete: „Es ist zu untersuchen, ob die Griinde,

aus welchen das Dasein Gottes den Philosopher! bisher

feststand, welche jedoch von Kant erschiittert zu sein

scheinen, jeglichen Fundamentes entbehren, oder ob die

sogenannten dogmatischen Philosophen nur in der Form

und Methode der Argumentation geirrt haben". Die zweite

verlangte ein specimen historicum iiber die Thaten der

MakkaMer. Beiden Arbeiten wurde der Preis zuerkaunt,

und als Verfasser beider Arbeiten ergab sich: „Karl

MuIlerausBrieg,studiosusphilosophiae". (Karl war namlich

der aUeinige Taufname; Karl Otfried nannte er sich erst

seit 1819 auf den Bath von Buttmann.)

Und wer mochte leugnen, class nur ein philosophisch

geschulter Geist im Stande war, ein Meisterwerk der Syste-

matic wie das „Handbuch der Archiiologie", das erste

und beste in seiner Art, zu schaffen, oder dass nur ein

im besten Simie metaphysischer Geist erkennen konnte,

dass die Untersuchung der einzelnen Mythen zwar noth-

wendig, aber nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum

Zwecke, zu der aus der Yergleichung entspringenden Er-

kenntniss. des Urgrundes und der gemeinsamen Themata

alter Mythen, sei. Und erst recht konnte Midler's ganze

Auffassung der Alterthumswissenschaft aus keinem anderen

als dem geschichtlichen Geisto geboren werden.

Otfried hat sich ferner der trefflichsten Lehrer erfreut

zuerst des eignen wiirdigen Yaters, sodann auf der Schule

des in wissenschaftlicher und padagogischer Hinsicht gleich

hervorragenden Friedrich Schmieder, der es ebenso
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verstand, die Schiiler mit Begeisterung fur die grosser* Ge-

stalten der alten Geschichte und Litteratur zu erfullen, wie

er sie an den Ernst und die Ausdauer in der Arbeit

gewohnte. Stets hat Otfried seinem Gymnasium dankbare

Anhanglichkeit bewahrt und auch in der schwersten Zeit

seines Lebens, 1838, nicht vergessen, ihm seine Universitats-

abhandlungen zu schicken ^memoriae suae redintegrandae

caussa gratique animi demonstrandi". Auf der UiuYersitat

Berlin, welche er nach Breslau aufsuchte, waren Solger,

Schleierniacher, Buttmann und vor allein Bockh seine

Lehrer.

Wohl erklart er diosem kurz nach dem Antritte

seiner Gottinger Professur in iiberstromendem Gefiihle:

„Alle meine frohlichen und heiteren Aussichten und Lebens-

hoffnungen sind Dank gegen Sie." Und es ist wahr, dass

dieser ihn zarfclich geliebt und auf alle Weise zu lordern

gesucht hat ; auch wahr, dass ihm durch diesen zuerst die

Idee einer wahren Philologie aufgegangen ist — die

Breslauer Lehrer waren noch Anhanger der alten siich-

sischen, auf Kritik und Erklarung der Schriftsteller be-

schrankten Richtung — es ist auch wahr, dass Bockh ihn

fur das Griechenthum gewonnen und die philologische

Arbeitsweise gelehrt hat. Aber auf die Wahl und die

Ziele der Studien, auf denen Miiller's Bedeutung ruht, ist

er ohne bestimmende Einwirkung gewesen. Beide Manner

waren doch ihrer besonderen Anlage und Neigung nach

recht verschieden und erganzten sich. Ist es Bockh haupt-

sachlich urn die Erkenntniss dec Wahren und Sittlichen

'
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ini klassischen Alterthum zu thun, so Miiller urn das

Heilige und Sehonc. Wie Bockh mit der Kunst, so hat

Miiller mit der Philosophie und den exacten Wissenschaften

des Alterthums nur leichtere Fiihlung gehabt. Mochte Biickh

nur einmal durch eine Ritze einen Blick in das Heiligthum

der Mythologie werfen, hielt ihn aber ein heiliger Schauer

zuriick, fiber die Mauer zu springen, so hat fur Miiller

„das mythologische Recherchiren so viel Reiz und An-

nehnilichkeit, es erquickt und belebt ihn so innerlich, dass

cr auch zufrieden sein konnte, wenn niemand seiner

achtete und die Sachen selber ungedruckt blieben." 1st

es die Zahl und das Mass, um welches sich Bockhs anti-

quarische Untersuchungen bewegen, so ist der Blick Miillers

vorzugsweise auf den Ort und die Erscheinungsformen des

Hellenenthums gerichtet, Wohl hat sich auch Miiller in

die im Staatsleben der Hellenen wirkaamen Kriifte vor-

senkt, aber unabhangig von Bockh, bei dem er nicht

einmal griechisehe Alterthiimer gehort hat. Als er „Orcho-

menos" schrieb, hatte er niemand in Breslau, bei dem er

sich hatte einen Rath holen konnen. Auch die „Dorier"

tragen ganz das Gepriige seines Geistes; erst recht sein

in der Stille ausgereiftes Hauptwerk, von dessen Vor-

bereitung Bockh auch nicht die leiseste Ahnung hatte,

die „Etrusker".

An Miiller bewahrheitete sich das Wort Bockhs —

und das ist das Zweite, auf welches ich Ihre Aufmerk-

samkeit, meine Herren Commilitonen, besonders lenke —

:

„Das Beste muss doch jeder selber an sich thun."
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Er war kein receptaculum doetrinae omnigenus, kein

„wandelndes Museum", sondern immer war sein Blick

vorwarta gerichtet, auf ein bestimmtes Zicl, aber cr suchte

diesem von alien Seiten beizukommen. Er erkannte, dass

die landlaufige Aneinanderreihung und Yergleichung der

TTeberlieferungen iiber die Thaten der grossen Manner in

der griechischen Geschichte ebensowenig zum Ziele fuhre

wie in der romischen, Hier hatte Niebuhr die Fackel

der Erkenntniss angeziindet, Wie dieser, sah auch er

sich nach einem Ersatze um und fand ibn in den Oert-

lichkeiten und DenkmaJern von Griechenland selbst und

schlug schon in seiner Dissertation, welche, wie mit Eecht

gesagt worden ist, bereits den ganzen Miiller zeigt, den

Weg ein, vom Einzelnen zum Ganzen vorzudringen. Mit

scbarfem Blickc fand er aber auch die wirklich bedeutenden

Oertlichkeiten und Stiimme heraus: die in der alteren

politisehen, Wirthschafts- und Kunstgeschichte hervorragende

Insel Aegina, den schon bei Homer gefeierten goldreichen

Sitz der Chariten, die Stadt des weit verbrciteten Stammes

der Minyer, Q reborn en os, die fur Poesie, Wissensehaft,

bildende Kunst, Politik hochbegabten Dorier. In der

Geschichte von Athen erkannte er die funfzig Jahre vom

Ende der Perserkriege bis zum Anfang dcs peloponnesischen

Krieges als die bedeutungsvollsten im Leben der Stadt wie

fiir die Kulturgeschichte der Menschheit. In eincr Dia-

dochenresidenz wie Antioehia am Orontes sah er die

Erbin der klassischen, wie die Mutter der romischen

Kultur. Um aber ein wirklich eindrucksvolles Bild der
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Bedeutung der einzelnen Stadt oder des Stammes zu

geben, zog er alles heran: Oertliclikeit, Klima, Kulte,

Sprache, Litteratur, Kunst, Geschiehte. Weim die Preis-

aufgabe der Berliner Akademie nur eine Darstellung des

Wesens und der Beschaffenheit der verschiedenen Bildungs-

zweige des etruskischcn Yolkes verlangt hatte, so ward

unter Miillers Handen daraus eine allgeraeine etruskische

Alterthumskunde.

Desgleichen erkannte er, dass aus dem Wirrsal der

alten und neuen Deutungen von Gotternamen und My then

nicht anders herauszukommen und der Anarchic auf dem

Gebiete der Mythologie nicht anders ein Ende zu machen

sei als durch unbefangene Betrachtung einzelner Mythen,

Diese aber miissen nach alien Seiten hin gepriift werden,

zunachst und zumeist nach der Oertliclikeit, welche sie

hervorgebracht hat, sodann nach dem Wege, auf welchem

sie verpflanzt worden sind, endlich nach der Art, wie sie

vom Volke, von Kiistern und Ammen, Dichtern, Denkern

und Rhetoren, Kiinstlern und Handwerkern behandelt

worden sind.

In der Kunstgeschichte war er, wie Winckelmann,

Autodidakt; wie diesem, 1st ihm an den Anfiken von

Dresden, wo er, urn sick fur seine Profcssur vorzubereiten,

einen langeron Aufenthalt genommen hatte, der Sinn fur

die schlichte Einfalt und stille Grosse der alten Kunst

aufgegangen. Fortan aber widmete er rich ihr mit solcher

Kraft, dass sie nach Winckelmann in Deutschland, ja iiber

dieses hinaus, von keinem so gefordert worden 1st wie von
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ihm, sei es, dass man die niethodisehe Erkliirung der

Kunstwerke oder die kritische Erorterung dor Kiinstler-

geschiehte oder die Baugeschichte von Athen und andereh

Stadten in Betracht zieht.

1st man welter des bereits erwahnten Yorzuges ein-

gedenk, dass er befahigt war, den Geist des Griechen-

thums auch in seiner Sprache, den des Stammes im Dialekt,

den des Schriftstellers im Stile wiederzufinden, bring*

man endlich seine grosse Darstellungskunst in Anschlag

so muss man urtheilen: er war ausgeriistet wie kein zweiter

zur Ausfuhrung des Werkes, welches er schon in der

Jugend wie in goldcnem Traumc geschaut batte, dessen

Umrisse aber allmahlich immer klarer vor sein geistiges

Auge getreten waren, der Geschichte Gricchenlands, und

wenn etwas fur ibn und fur uns zu beklagen ist, so dieses,

dass das Werk mit ihm ins friihe Grab gesunken ist,

Ist es endlich noch noting ausfiihrlich nachzuweisen,

dass seine Doppelausgabo des Festus und Paulus, seine

kuhne Bearbeitung von Yarro's scbwieriger Schrift de

lingua latina ihn auch als scharfsinnigen Textkritiker

zeigen, wenn auch Vergleichung und Aufstellung von

Stammbauraen der Handschriften nicht seine Sache war?

Homer sagt: „Erst rudern, dann ein giinstiger Fahr-

wind." So war auch das, was bei Muller wie ein Gliicks-

fall aussah, zum grossen Theile sein Yerdienst. Es waren

nur die„Aeginetica", seine Doctordissertation, welcheHeerena

Auge auf ihn lenkten, als es sich urn die Berufung nach

Gottingen handeltc. Den Yerfasser kannte er nicht, wusste
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niclit eimnal, wo er wolinte. Das Urtheil, welches Bockh

iiber diesc Arbeit als die erste erschopfende Spetialgeschichte

ernes griechisdien Staatswesens, seitdem das Yorbild un-

ziihliger Monographien, offentlich abgab, war ebenso be-

griindet, als ihm 10 Jahre spiiter die Prophezeiung yon

Herzen kam : „Otfried Miiller, ich spreche es mit dem

inmgsten Geftiiile der Wahrheit aus, mit den schonsten

und edelsten Kriiften des Geistes und Gcmuthes und noch

jung mit umfassender Gelehrsamkeit ausgestattet, wird

mich, den er als seinen Lehrer anerkennt, weit hinter sich

zuriieklassen," Begriindet war nach dem Erscheinen von

„Orchomenos" und den „Doriern" das Urtheil Friedrich

von Raumcr's iiber den Sechsundzwanzigjiihrigen, dass er

der tiichtigste und wiirdigste untcr alien sei, welche fur

cine Professur der alten Geschichte an der Berliner Uni-

versitat in Frage kamen; erst recht begriindet der nach-

malige Wunseh der Berliner und Petersburger, ihn als

Archaologen zu gewinnen; wohl begriindet das Urtheil der

Berliner Akademie iiber die „Etrusker", deren zweiter

Ilerausgeber sich naeh funfzig Jahren zu der Erkliirung

gcdrungen fiihlte, dass die Methode der Untersuchung und

die Art der Darstellung ihn mit soldier Verehrung fur

den Verfasser erfiillt hatten, dass er die Neubearbeitung des

Werkcs geradezu fur seine Pflicht gehalten habe. Vor-

dient war die Anerkennung, welche Gottfried Hermann

ihm mit den Worten zollte: ,,Er war im Leben mein

Gegner, aber nie habe ich seine Verdienste verkannt, und

jetzt nadi seinem Tode fiihle ich mich verbunden, sie zu
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nennen, zu riihmen und zu preisen". Mit Recht nennt

ihn die Medaille, wclehe der Verein deutscher Philologen

und Schulmanner zu seiner Ehre priigen Hess: ingenio

doctrina industria de antiquiratis studiis immortaliter me-

ritum. Mit Recht urtheilt die Nachwelt, dass er an Oon-

genialitat mit den Hellenen unter seinen Zeitgenossen nicht

seines Gleichen hatte. Im Streite mit Hermann und seiner

Schule iiber die Aufgaben der klassischcn Fhilologie Wht

das hohere Recht auf seiner Scitc. Yiele von den Pragon,

welche er aufwarf, jener fur vergeblich erkliirte, baben

ihre Beantwortung gefunden oder werden sie linden.

Manche seiner Gcdanken, darunrer Lieblingsgedanken,

haben sich nicht halten konnen. Aber wie gross ist die

JMcnge dessen, was in den dauernden Besitz der Wissen-

schaft iibergegangen ist. Wie stark ist das Bedurfniss

nach Neubearbeitung seiner Werko bis in die neueste

Zeit! In der Methode der Mythcnforschung ist er noch

heut ein Fackelhalter. Aber auch da, wo wir ihm nicht

mehr folgen kiinnen, hat sich sein Irrthum als fruchtbar

erwiesen. Dass er jene Riehtung, welche alles Grosso im

Griecbenthum auf das Morgenland zuriickfiihrcn will, nach-

driicklich bekampfte, wirkte heilsam und soil ihm unver-

gessen bleibcn, auch wenn er im Esoterismus zu weit

gegangen ist.

Und wie reichen Samen hat er ausgestreut! Der

Lehrer war in ihm dem Forscher ebcnburtig. Schon ein

Theil seiner Werke zeigt die Neigung und Befahigung

zum Lehren.
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Wie seine „Denkmaler der alien Kunst" alien, welche

sich von der klassischen Kunst angezogen fiihlen, eine

Zusammenstellung der wichtigaten Werke nach historischen

und gegenstandlieheii Gesichtspunkten in Umrisszeich-

nungen bietcn, so wendet sich die Uebersetzung der „Eume-

niden" an alle, welche fur die Eigenthumlichkeit einer

antiken Tragodie empfanglich sind, verzichtet dalier

audi auf Treue im Kleinen, besonders im Metrum, fur

welches er im iibrigen ein femes Ohr hatte, urn das

Grussere zu erreichen, Ervreckung der Empfindungen, urn

welche es dem Dichter hauptsachlich zu thun war. Und

gar die „Geschichte der griechisehen Literatur" hat alles

gelehrte Gewand so abgestreift, dass sie auf Leser aller

Kreise, am liebsten freilich auf jugendliehe, rechnet, um

ihnen nahe zu bringen, ,,wie jene ausgezeiehneten Werke

mensehlicher Rede, welche wii mit Kecht noch inimer

die klassischen Schriften der Griechen nennen, auf eine

naturgemjisse Weise aus der Sinnesart der griechisehen

Volkerschaften und aus dem Zustande ihres geselligen und

biirgerlichen Lebens hervorgegangen und wie sich in

ihnen der Geist und Geschniack und das ganze innere

Leben jener von der Natur vor alien andern reichbegabten

Nation auspragi" Obwohl unvollstandig und unvollendet,

ist das Work nach. Inhalt und Form ein Lesebuch im

edelstcn Sinnc, dem auf diesem Gebiete kein anderes an

die Seite zu stcllen ist. Es sichert Otfried einen Ehren-

platz unter den Schriftstellern wissenschaftlicher deutscher

Prosa.
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Wie man auch aus diesem Buche herausfuhlt, er

war ein Mcister des lebendigen Wortes, ein gottbegna-

deter Lehrer. Auch als solcher ninimt er eine Doppel-

stellung ein. Er verstand es, eine glanzende Generation

von Schulern zu ziehen, welehe auf den versehiedenen

Gebieten der klassischen Alterthuraswissenschaft ausge-

zeichnetes geleistet oder die durch ihn gewonnene Anrc-

gung auf andere Arbeirsfelder iibertragen haben, obwohl

es auch an solchen nicht fehlt, welehe seine Schuler ge-

worden sind, ohne ihn gehiirt zu haben. Er verstand es

aber auch, Horer aller Fakultiiten in eineni Umfange,

wie es heut kaum noch vorkommt, urn sich zu samraeln

und zu fesseln. Mehr als einen habe ich getroffen, der

erklarte, in Otfrieds Vorlesungen fiber griechischc Kunst-

geschichte ein Bad der Erquickung gefunden zu haben,

und dem, schon ergraut im Dienste des Staates, der Ge-

meinde odor der Kirehe, selbst die Erinnerung an jene

Stunden zu einem Tranke der Verjungung wurde. Die

zwanzig Jahre der Gottinger Lehrzeit haben Otfried zu

einem Praeceptor Germaniae gemacht.

Aber — ich denke doch, es gilt audi vom Gelehrten

:

„Was hiilfe es dem Menschen, so er die Welt gewaunc

und nahmo doch Sehaden an seiner Seele?" — wie steht

cs mit dem Menschen? Nun, keiner ist ohne Fehl. Auch

fiber ihn sullen die Regungen des Ehrgeizes ihre Macht

gehabt haben. In der Jugend mag er sich zu vorsehnellem

Urtheil haben hinreissen lassen. Starke in der Liebe

wird mit Starke der Abneigung gegen andere Eichtungen
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verbunden gewesen sein. Aber es waxen Fehler, welche

dichfc neben Tugenden lagen. Die Liebe zu seinen Freunden

Dissen und Bockh, welche er von Hermann gekriinkt meinte,

war jedenfalls rait ini Spiele, als er gegen dicsen einen

herausfordernden Ton anschlug und gegen dessen Urtheil,

noch ehe es gefallt war, protestirte.

Und wie treten diese Scbwaehen hinter Acusserungen

wirklicher Kalokagathie zuriick. „Unter alien jungcn

Manner®, die ieh kenne," schreibt Bockh an Heeren,

„habe ich nie eine so grosse Bescheidenheit, einen so

feinen, sittigen Sinn gefunden." Bockh'a anerkennende

Kecension seiner Erstlingsschrift ruft in ihm nur den Ent-

schlusa hervor, „was hier in vielem zu fruh gesagt sei,

so viel wie moglich gleichsam nach und nach abzuver-

dienen." Tadel weckt in ihm den Yorsatz, sein Wisscn

bis zu den Quellen zu revidircn und nur zu behalten,

was strenge Wahrheitsliebe fordere. Aber auch auf dor

Hohc seines Kuhmes gestand er Irrthiimer ein, obwohl

ihn ihre Erkenntniss ungliicklich raachte und ein Fehler

ihm wie ein Stein auf der Seele lag, Und wie tapfer

war er im Streite nicht bios gegen einen Schlosser,

dem er sich auf seinem Kampfgebiete in jedem Be-

tracht iiberlegen wusstc, sondcrn auch gegen einen

Hermann, dessen Starke und epochemachende Bedeutung

er anerkannte!

War er aber auch inuthig und standhaft in den

Kiunpfen des offentlichcn Lebens? Hielt er es auch da-

rin mit seinem Bockh: „Was ware Wissenschaft und
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Gclehrsamkeit werth, wenn sio nicht clem Geiste Muth

und Kiihnheit gaben, die Ucberzeugung selbst dann fest-

zuhalten, wenn der Machthaber sie abzuschworen gebietet?"

Wie hielt er sich in jenen schweren Tagen, in denen aller

Augen auf Gottingen gericlitct waren, als Konig Ernst

August von Hannover am 1. November 1837 das Staats-

grundgesetz umgestossen hatte? Gehorte er zu den Mannern,

welche schon am 18. November offentlich erkliirten, „dass

sie sich durch ihren auf den Staatsgrundsatz geleiateten Eid

fortwahrend verpflichtet halten miissten imd daher wader

an der Wahl eines Deputirten zu enter auf anderen Grund-

.lagen als denen des Staatsgrundgesctzes berufenen allge-

meinen Standeversammlung Theil nehmen, noch die Walil

armehmen, noch endlich eine Standeversammlung, die in

Widerspruch in it den Bestimmungen des Staatsgrund-

gesetzes zusanimcntrate, als rechtmiissig bestehend aner-

kennen diirften"? Nein, sein Name fehlt unter dieser

Erklarung der „Sieben". Aber, wie wir durch ihn selbst

wissen, nur aus folgenden zwei Grunden. Erstens, weil

er das Universitatscuratorium, an welches jenc Erklarung

gerichtet war, als nicht zustiindig, fiir die falsche Adresse

hielt; zweitens, weil er wiinschte, dass die Universitiit als

Gauzes, alsWahlkorpersehaft erkluren sollte, nicht unbedingt

huldigen zu wolleu, indem er der Ansicht war, dass Pro-

testation der alten Wahlcorporationcn und Nichtwiihlcn

der Aufgerufenen der rechte Weg zur Wiedererlangung

der Yerfassung sei. Bei den cngen Beziehungen, in denen

er zu Dahlmann stand, ist es nicht unwahrscheinlich, dass
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die Erklarung der Sieben selbst auf seine Bedenken Bezug

nimmt, wenn sie niit dem Satze schliesst: „Wenn die

unterzeichneten Mitglieder der Landesunivcrsitat hier als

Einzelne auftreten, so geschieht es nicht, veil sie an der

Gleichmiissigkeit der Ueberzeugung ihrer Collegen zweifeln,

sondern veil sie so friih als moglich sich vor den Con-

flicten sicher zu stellen wiinschen, welche jode nachste

Stunde brirtgen kann."

Es liegt mir fern, die Frage aufwerfen zu wollen,

welcher von beiden Standpunktcn staatsreehtlich der be-

grundetere ist. Sicher ist, dass der von Miiller die Billi-

gung vielei- unbefangener und charakterroller Manner ge-

funden hat. Und sicher ist erst recht, dass seine Under-

sell rift unter der Erklarung der Sieben fehlt, nicht veil

er in Bezug auf die Yerbindlichkeit des auf die Verfassung

gclcisteten Eides anders gedacht hiitte als sie, auch nicht

veil cr sich vor den Folgen der Protestation gefiirchtet

hiitte. Dafiir zeugt ausser seinen eigenen Worten sein

weiteres Verbalten. Er musste zwar zuniichst die herbe

Enttauschung erleben, dass die Universitiit im ganzen sich

vie ein Philister betrug, aber als der Minister, die treibendo

Kraft auf der verfassungsfeindlichen Seite, sovcit ging,

erne Loyalitatsdeputation, bestchend aus dem Prorector und

den vier Decanen, zu insceniren, als er die Stirn hatte,

den Inhalt der vom Prorector an den Konig gehaltenen

Ansprache im amtlichen Zeitungsberichte dahin zu falschen,

dass die Universitiit die Protestation der Sieben entschieden

missbillige, als er die Aufnahme eincr Berichtigung seitens
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des Prorectore vcrweigerte und dioscr sich dabei beruhigte,

da hielt Otfried Stillschwcigen fur schimpflich und stellte

sich an die Spitze der „Sechs*, welche am 10, December sich

offentlieh von den jencr Anrede zugeschriebenon Gesinnungen

lossagten und ihre sachliche Uebereinstimmung mit den Kicheii

erkliirten, Er musste gefasst sein und war darauf gefasst

auch um sein Amt zu kommen. Er wunschte nur als

Privatmann in seinem neugesehaftbnen Ileiin bleiben und

durch seine Peder sich und den Seinen das Lcbcn fristcn

zu konnen. Aber man wagte nicht, gegen ibn und die

fiinf Collegen vorzugehen. Naturlich liess er es sich nicht

nehmen, den drei Yerbannten, Dahlmann, Jacob Grimm

und Gervinus, bis an die Landesgrenze das Geleit zu geben,

um Zeuge jener uberwitltigenden Scene zu warden, dass

300 Studenten die Pferde losspannten und solhsr die Wagen,

in denen die Yerbannten sassen, fiber die Weserbri'icke

ins Stadtehen Witzenhausen zogen.

Er hatte die Priifung, wohl die schwcrsro seines

Lebens, bestanden. Wer je einen Mann gehftbt hat, dem

cr oin unbedingtes Urtheil fiber alios eigenc Thun zu-

gestaud, der wird es nachfuhlen, von welchcr Freudo cr

erfiillt wurde, als er nun Bockh's Worte lesen durfte: „Ieh

habe den Gang der Begebenheiten genau vertblgt und mit

Theilnahme nicht allein, sondern mit derjenigen Theil-

nahme verfolgt, als wenn ich mitten darin stiinde: ich

habe gehort und gelauscht und uberall herumgestobert,

um zu linden, wie Sie diichten, und kann nur J brer ruhigen

und wiirdigen Ilaltung meincn vollsten Beifall geben."
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Otfried hatte sich wacker und standhaft und edel auf der

Seite der Edlen und ihrem Eide Getreuen gehalten. Er

stent, wie Jacob Grimm selbst ihm bezeugt, nicht neben,

aber bei den Sicben, Er hat sich ein Anrecht auf die

Ilochachtung aller verfassungs- und iiberzeugungstreuen

Manner crworben.

Die flikhtige Stunde ist dahingeeilt, und das sehwaeho

Wort muss von unserem Freunde Abschied nehmen. Aber

soin Bild moge uns alle im neuen Studienjahre und immerdar

umschwcben, als das Bild des seiner Wissenschaft lebenden

Conimilitonen, des bcgeisternden Lehrers, des tiefgrabenden,

bis zura Tode getreuen Forschers, des vornelimen Mannes

— auf dass auch dureh uns und an uns sich erfiille das

Wort des Siingers seiner „Todtenfeier" :

Tiefschauend sah er in dem Alterthume

Nicht eine seeleulose Mumienform:
Er fand darin des Lebens schunste Blume,
Dei* Menschheit und des Zeitenlaufes Norm.
Und so wie er in Kraft dahing-egangen,

Umschlungen von des Ruhmes reichstem Kranz,

So wird sein Bild hienieden herrlich prangen
Und koine Zeit verloschen seinen Glanz.

Erscheine, holier Geist, in diesen Hallen!

Dich griisset uns'rer Liebe warmster Gruss.

wolle segnend uns'ren Kreis durchwallen

Und geben uns'rer Stirn den Weihekuss!

So wie Apoll, des Saitenspieles Ruhrer,

Dem von der Lippe Geist und Anmuth went,

Auf dem Parnass erscheint als Musenfuhrer,

So sei Du uns ein treuer Musaget!
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